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EINLEITUNG
Die Autoren
Diese Ausstellung wurde 2016 bis zur Eröffnung im September 2017 in ehren-
amtlicher Arbeit von Dr. Anita Schwaier, Toxikologin i.R., Sybilla Keitel, Künstlerin 
und Umweltaktivistin sowie Milan Hänsel, Grafiker mit Ausbildung im ökologi-
schen Anbau, erstellt. Sie wurde finanziell unterstützt durch private Spenden, den 
NABU Landesverband Brandenburg und den NABU-Regionalverband Anger-
münde, der Eigentümer der Ausstellung ist. 

Der Anlass
Es war das Verschwinden von Tieren und Pflanzen, bekannt aus Kindheitstagen. 
Dazu kamen die Erkenntnisse aus der Anwendung von DDT, aus Erkrankungen 
wie Multichemikaliensensitivität (MCS) oder Parkinson beim Menschen infolge der 
Anwendung von synthetischen Chemikalien, z.B. Holzschutzmittel, Weich-
macher – und in den letzten Jahren vermehrt den so genannten Pflanzenschutz-
mitteln in der Land wirtschaft. Anlass für dieses Heft waren die zahlreichen 
Diskus sionen und Nachfragen der Besucher der Ausstellung.

Das Ziel
Pestizide, naturfremde chemische Substanzen, werden eingesetzt, um die land-
wirtschaftlichen Erträge zu erhöhen. Sie sind wesentlicher Teil des Konzeptes einer 
industriellen Methode zur Erzeugung von Lebens mitteln. Die Ausstellung soll die 
negativen Folgen des Einsatzes von Pestiziden bei dieser Form der Bewirtschaf-
tung aufzeigen. Sie soll bewusst machen, dass eine Agrarwende unverzichtbar 
ist, wenn wir unsere Lebensgrundlagen erhalten wollen. Dazu gehört auch, die 
Hintergründe zu erkennen, weshalb der Wechsel zu einer nachhaltigen Landwirt-
schaft ohne Pestizide so schwer zu erreichen ist. Entscheidend ist, zu zeigen, dass 
und wie es anders geht: Die Voraussetzungen für hohe Erträge ohne Gifte sind 
wissenschaftlich intensiv erforscht und umfangreich erprobt. Das Internet eröffnet 
die Möglichkeit, die Erkennt nisse zu nutzen und Erfahrungen auszutauschen. 

Möge die Ausstellung einen Beitrag dazu leisten, den alten Pfad zu verlassen und 
mit neuen Weggenossen voran zu schreiten.

Inhalt des Begleithefts
In diesem Heft finden Sie Erläuterungen und Quellenangaben zu den dreizehn 
Tafeln, entsprechend den Nachfragen der Besucher.

Angermünde, August 2018, Anita Schwaier



Tafel 1  Das Verschwinden der Wildblumen
Mehrere Faktoren kommen zusammen, die den Verlust der Wildblumen in der 
Agrarlandschaft zur Folge haben. Sie hängen alle mit der industriellen Form 
der Bewirtschaftung zusammen, bei der Pestizide eine wesentliche Rollte 
spielen.

Dazu kommen die intensive Düngung, das häufige Mähen der Wiesenflächen, 
die Bodenverdichtung durch schwere Maschinen und eine hoch effiziente Saat-
gutreinigung. Dargestellt sind hier Rote-Liste-Arten, die die älteren Mitbürger aus 
früheren Jahren kennen. Auf den Äckern sind es nicht nur die bekannten Arten, 
wie Mohnblumen Kornblumen Schwarzkümmel oder Margeriten, sondern auch 
viele unscheinbare Pflanzen, wie Vogelmiere (Stellaria media), Klebkraut (Galium 
aparine), Acker-Schmalwand (Arabidopsis thaliana) oder die echte Kamille 
 (Matricaria chamomilla).

Sie alle tragen dazu bei, mit ihren Wurzeln dem Boden organisches Material 
zuzuführen. Sie fördern damit die Bodenlebewesen, die auf organisches Mate-
rial als Energiequelle angewiesen ist, um sein Funktionen zu erhalten. 



Zur Definition des Begriffs „Pestizide“
Ursprünglich verstand man darunter Mittel gegen menschenbedrohende Massen-
erkrankungen (englisch „pest“ = Seuche). Der Begriff erfuhr dann einen Wandel 
und man versteht heute darunter Giftstoffe, die in der Landwirtschaft zur 
 Bekämpfung von Schädlingen der Nutzpflanzen und zur Unterdrückung ihrer 
Konkurrenten eingesetzt werden. Dabei handelt es sich überwiegend um synthe-
tisch hergestellte Chemikalien, die in der industriellen Landwirtschaft eingesetzt 
werden. Auch im ökologischen Landbau werden Giftstoffe eingesetzt, jedoch 
handelt es sich dabei meist um Substanzen, die auch in der Natur vorkommen. 
Sie zeichnen sich in der Mehrzahl durch einen raschen Abbau aus, so dass sie 
in Lebensmitteln nicht mehr nachweisbar sind. Ihre Verwendung geschieht unter 
besonders strengen Auflagen. 

Auch hier schreitet die Forschung voran. So wurde zum Beispiel bei der sehr 
problematischen Tigerstreifen-Krankheit im Weinbau durch Pilzbefall eine Metho-
de gefunden, mit Hilfe eines harmlosen Pilzes die Abwehr der Reben gegen den 
Schädling wie bei einer Schutzimpfung zu aktivieren. 

Worauf es ankommt
Eine hohe Bodenfruchtbarkeit ist die Voraussetzung für hohe Erträge von gesun-
der Nahrung. Hohe Bodenfruchtbarkeit steht in engem Zusammenhang mit der 
Vielfalt an Organismen oberhalb und unterhalb der Bodenoberfläche. Pestizide 
verringern diese Vielfalt, sie hemmen oder töten langfristig einen Teil der ober-
irdischen und unterirdischen Lebewesen.
Kunstdünger, der in der konventionellen Landwirtschaft eingesetzt wird, liefert 
den Bodenlebewesen keine Energie für ihren Stoffwechsel. Dadurch wird das 
komplexe, harmo nische Ökosystem oberhalb des Bodens und im Boden in seiner 
Funktion gestört. Die wichtigste Aufgabe für die Ernährung der Menschheit liegt 
daher in der Zukunft im Aufbau einer vitalen Humusschicht und in der Abkehr 
von den bisherigen Strategien.

Wie dieses Ziel zu erreichen ist, wird anhand der 10 Strategien des ökologi-
schen Landbaus auf den folgenden Tafeln erklärt. Zu fordern ist, die Forschung 
auf dieses Ziel zu konzentrieren.



Tafel 2  Das Verschwinden der Insekten
Wie bei den Wildpflanzen hat auch der massive Rückgang der Insekten mehrere 
Ursachen

Außer Insektiziden:
• Verlust von Futterpflanzen durch Herbizide, 
• Verlust von Fläche und Vielfalt der Naturräume,
• Überdüngung,
• intensive Forstwirtschaft,
• versiegelte Böden, 
• monotone Gestaltung von Gärten und Grünanlagen sowie die
• helle nächtliche Beleuchtung der Siedlungs- und Verkehrsflächen.

Insektizide, um die es hier geht, stellen die wahrscheinlich wichtigste Ursache 
dar. Sie gelten in der industriellen Landwirtschaft als unverzichtbar. Das Ausmaß 
des Verlustes an Insekten wurde offiziell dokumentiert in der „Krefelder Studie“, 
bei der die Masse der Fluginsekten, die in 60 Orten in speziellen Fallen über 
einen Zeitraum von 27 Jahren bestimmt wurde.1) Hierbei wurde nicht nach Arten 
unterschieden. Der Verlust betrug in diesem Zeitraum im Mittel 76 %, an manchen 
Orten sogar 90 % (M. Sorg in GEO 3/2017). 

➠ Korrektur und Ergänzung zu Bt-Toxin: Bt-Toxin ist ein Giftstoff, der von Bakte-
rien (Bazillus thuringiensis) produziert wird. Es ist daher kein synthetisches Pro-
dukt, sondern ein biologisches Mittel. Es ist ein Fraßgift, das im Darm zersetzt 
wird. Das Zersetzungsprodukt zerstört die Darmwand. Es wirkt hoch spezifisch nur 
bei Schmetterlingsraupen und gilt daher als ungiftig für andere Insekten, andere 
Tiere und den Menschen. Durch UV-Licht wird es abgebaut. Es wird als ungefähr-
lich angesehen. Wird es jedoch bei einem massiven Befall von Eichenwäldern 
gegen die Raupen des Eichen prozessions spinners mittels Hubschrauber versprüht, 
kommt es zu einem hohen Verlust an Nacht- und Tagfaltern. Deren Raupen sterben 
teilweise erst nach längerer Zeit ab. Durch den Sprühnebel kann der Giftstoff auch 
durch die Tracheen eindringen. In diesem Fall wirkt Bt-Toxin als Kontaktgift. Im 
Boden ist Bt-Toxin stabil und kann sich bei wiederholter Anwendung anreichern. 
Die Folgen für die Lebens gemeinschaften im Boden sind noch unbekannt. Die Aus-
wir kungen scheinen jedoch weitaus umfangreicher als angenommen.2)

1) Hallmann CA, Sorg M, Jongejans E, Siepel H, Hofland N, Schwan H, et al. (2017) More than 
75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas. PLoS ONE 
12(10): e0185809. 

2) Sobczyk, T. (2014): Der Eichenprozessionsspinner in Deuthttps://doi.org/10.1371/journal. 
pone.0185809schland. BfN Script 365



Strategie Nr. 1  Fruchtwechsel
Fruchtwechsel nennt man den Anbau unterschiedlicher Kulturpflanzen in zeitlicher 
Aufeinanderfolge auf ein und demselben Feld. Der Frucht wechsel ist die wichtig-
ste Maßnahme im ökologischen Landbau.

Was bewirkt der Fruchtwechsel?

Er verhindert die massenhafte Vermehrung von Schädlingen und gewährleistet 
den Erhalt einer hohen, natürlichen Bodenfruchtbarkeit. Heute gibt es ausgeklü-
gelte Fruchtfolgesysteme, die den Einsatz von Pestiziden und synthetischem Dün-
ger überflüssig machen. 

Zwei Beispiele für 6-fachen Fruchtwechsel:

1. Winterroggen • Lupine • Sommergerste 
  (wahlweise Futtermais oder Hafer) • Kleegras – Kleegras • Winterweizen/ 
 Sommerweizen im Wechsel
2. Sommerweizen/Winterweizen im Wechsel • Kartoffeln • Futtererbsen 
 • Zuckerrüben • Mais • Kleegras/Luzerne im Wechsel 

Kleegras ist eine Mischung von Futtergräsern und Klee, dazu in geringerer Menge 
verschiedene Blütenpflanzen. Beim Anbau von Kleegras über zwei Jahre wach-
sen die Wurzeln tief in den Boden. Dadurch wird die Bodenstruktur gelockert, 
Stickstoffanreicherung, Wasseraufnahme und Wasserspeicherung werden ver-
bessert. 

Im Ackerbau wechselt man in der Fruchtfolge
➠ zwischen humuszehrenden (Kartoffeln, Rüben, Mais) und humusmehrenden 

(Bohnen, Erbsen, Klee) Pflanzen, 
➠ zwischen Halmfrüchten (Getreide) und Blattfrüchten (Kartoffeln, Lupine)
➠ zwischen Wintergetreide (Aussaat im Herbst) und Sommergetreide (Aussaat 

im Frühjahr)

Vielfalt der Pflanzen bedeutet zugleich eine Vielfalt an Bodenlebewesen. Sie ist 
ein Maß für die Qualität des Bodens.

Wenn man den Fruchtwechsel vernachlässigt und die Schädlinge sich 
massenhaft vermehren, helfen nur noch Insektizide. Ferner verarmt der 
Boden schneller an Nährstoffen. Dann muss ständig zusätzlich gedüngt 
werden. Trockenperioden wirken sich stärker aus, da der Boden weniger 
Wasser speichert.



Tafel 3  Das Verschwinden der Vögel 
Die Tafel zeigt die indirekten Auswirkungen der Pestizidausbringung im gesamten 
System der Natur auf. Einer der ersten Forscher, der den Zusammenhang zwi-
schen dem Rückgang der Bestände der Vögel seit den 90er Jahren und dem 
Pestizid- Gehalt der Nahrung der Vögel und dem Gehalt in den Gewässern 
 aufgezeigt hat, ist der niederländische Forscher Henk Tennekes. In seinem ein-
drucksvollen Buch: „Das Ende der Artenvielfalt – Neuartige Pestizide töten Insekten 
und Vögel“ weist er auf die besonders gefährlichen Neonicotinoide hin. 
Neonicotino ide breiten sich auf Grund ihrer Wasserlöslichkeit und hohen Persis-
tenz stark in der Fläche aus. Davon betroffen sind besonders die Vögel der Agrar-
landschaft.
Verluste gibt es aber auch bei Insekten fressenden Vogelarten in Küstenregionen 
und Sumpfgebieten. Auch in Waldgebieten wurden dramatische Populationsver-
änderungen festgestellt.1)

Untersuchungen von FLADE im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin haben ge-
zeigt, dass in dem großflächigen Areal des Ökobetriebes Brodowin die Populatio-
nen in den letzten 20 Jahren nahezu stabil blieben.2) 
Drei der am meisten angewendeten Neonicotinoide sind zwar in Deutschland ver-
boten. Es sind aber noch mehrere hoch wirksame Nervengifte im Markt3) und 
weitere Zulassungsanträge liegen den Behörden vor. 

1) Quellenangaben auf S. 50 im genannten Buch von Tennekes (2010) 
2) Flade, Martin (2016: Der Einfluss von großflächigem Ökolandbau undnaturschutzorientierter 

Forstwirtschaft auf die Bestandstrends von Brutvögeln: Ergebnisse 20-jährigen Brutvogelmonito-
rings im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin. Die Vogelwarte 54, S. 330–332 

3) Fipronil, Acetamiprid, Thiacloprid, Flupyridafuron 



Strategie Nr. 2  Landschaftsgestaltung
Was bewirkt die Landschaftsgestaltung?

Eine reich gegliederte Landschaft ist die Grundlage der Biodiversität. Sie erhält 
das Gleichgewicht zwischen Pflanzen und Tieren mit all ihren verschiedenen An-
sprüchen an Klima und Standort. Dadurch bleibt die Fähigkeit des Ökosystems 
zur Anpassung an Klimaveränderungen und Umweltbelastungen dauerhaft er-
halten. Eine kleinräumige Gliederung ermöglicht Tieren und Pflanzen ein Aus-
weichen in für sie günstige Bedingungen und erhöht so ihre Überlebenschancen.

Ohne Vielfalt kommt es zu Entgleisungen: Massenvermehrung von 
 Schädlingen oder Verdrängung ganzer Pflanzen- und Tiergruppen. 

Landschaftsveränderung: Strategie 2
Senapathi, D., et al., (2015), The Impact of Over 80 years of Land Cover Changes on Bee and 
Wasp Pollinator Communities in England, Proc. R. Soc. B. 282(1806). The Royal Society.



Tafel 4  Degradation der Böden 
Die Tafel zeigt: Der Boden hat mit seiner Humusschicht ein lebendiges System mit 
einer enormen Vielfalt an Organismen. Diese Vielfalt entspricht der Vielfalt der 
organischen Substanzen aus der Natur, die im Boden abgebaut werden: von sel-
tenen Farb- oder Duftstoffen über Chitin bis zur Zellulose und Lignin. Auch die 
nicht-natürlichen Substanzen aus den Retorten der chemischen Industrie mit allen 
Folgeprodukten, die teils als Staub, teils mit dem Regen, teils durch die Landwirt-
schaft im Boden landen, werden bakteriell abgebaut, allerdings mit unterschied-
lichem Erfolg. Am Ende der Abbaukaskade stehen die Mineralien, die die Pflan-
zen zum Wachstum benötigen.

Für einen vollständigen Abbau benötigen die Bodenorganismen Energie, Wasser 
und Sauerstoff. Energie beziehen sie aus dem Abbau der organischen Substan-
zen. Für die Belüftung sorgen die Gänge der Kleinlebewesen vom Regenwurm bis 
zu den kleinsten Fadenwürmern. Bakterien und Wurzelpilze schaffen mit der 
 Produktion von Huminsäuren und Glomalin einen Speicher für das Regenwasser. 
Glomalin ist eine Substanz, die in ihrer Bedeutung erst vor etwa 15 Jahren  erkannt 
wurde. Sie wird von der so genannten arbuskulären Mykorrhiza gebildet. Diese 
Pilze leben in Symbiose mit den Wurzeln der Pflanzen. Glomalin ist eine Art Kleb-
stoff, der dem Boden seine krümelige Struktur gibt und zugleich Wasser  speichert.1)

Folgende Fakten schaffen ernste Probleme in der Landwirtschaft: Einem Herbizid- 
gespritzten Boden ohne Pflanzen fehlt Energie für den Stoffwechsel. Ohne Wur-
zeln ist der Boden fest und kann Regenwasser kaum aufnehmen. Die Wirkung von 
Fungiziden in Verbindung mit Insektiziden ist noch Gegenstand der Forschung. 
Humusverlust ist ein weltweites Problem.2–6)

1) Schüßler, A. (2009): Struktur, Funktion und Ökologie der arbuskulären Mykorrhiza. In „Rundge-
spräche der Kommission für Ökologie 37, ISBN 978-3-89937-009-7

2) Allein in Europa gehen durch schlechte Bodenbewirtschaftung jährlich rund 970 Millionen 
Tonnen fruchtbarer Boden verloren, weltweit sind es 24 Milliarden Tonnen. Aus: United 
Nations Conventionn to Combat Desertification (2017)

3) Andrea Beste (2015): Down to Earth – Der Boden, von dem wir leben – Zum Zustand der 
Böden in Europas Landwirtschaft. Studie DIE GRÜNEN Europa-Parlament

4) Bodenatlas (2015): Daten und Fakten über Acker, Land und Erde. Heinrich Böll Stiftung 
5) Food and Agriculture Organization of the United Nations), Main Report (2015): Status of the 

World’s Soil Resources. ISBN 978-92-5-109004-6
6) Hohmann, P., Messmer, M.M. (2017): Breeding for mycorrhizal symbiosis: focus on disease 

 resistance. Euphytica 213, 112–122



Strategie Nr. 3  Untersaaten oder 
Zwischenfrucht anbau, Direktsaat
Ein Boden, der ständig bedeckt und durchwurzelt ist, ist vor Erosion geschützt: 
Sturm und Starkregen können dem Boden nichts anhaben. Bei Sturm entstehen 
keine Staubwolken, und bei einem Gewitterguss kann der Boden viel Wasser 
aufnehmen. Zur ständigen Bodendeckung haben sich folgende Maßnahmen be-
währt:

Untersaaten sind niedrige Pflanzen wie z.B Weißklee, Weidelgras und Luzerne, 
die als Kulturpflanzenmischung aufkommendes Unkraut unterdrücken. Sie neh-
men dabei der Hauptfrucht (Getreide oder Mais) kein Licht weg und führen dem 
Boden Stickstoff zu. Auch die Bienen finden Nahrung. Man kann sie zudem als 
Tierfutter nutzen.

Zwischenfrüchte sind Pflanzen, die im Sommer nach der Ernte eingesät werden. 
Sie bleiben über Winter stehen, sterben ab und die Reste werden im Frühjahr als 
Gründüngung untergepflügt. Geeignet sind Mischungen wie z.B. mit Felderbse, 
Winterwicke, Senf, Sonnenblumen und Winterfutterraps.

Direktsaat ist ein Verfahren, das in wärmeren Klimazonen entwickelt wurde, 
aber durch die Klima-Erwärmung bei uns zunehmend interessant wird. Hierbei 
werden nach der Ernte winterharte Zwischenfrüchte eingesät. Man lässt sie im 
Frühjahr wachsen bis zur Blüte. Mit einer Messerwalze werden sie abgeschnitten 
und flach gedrückt, so dass eine dichte Mulchschicht entsteht, die das Unkraut 
unterdrückt. In diese Mulchschicht wird die Hauptfrucht eingesät. Die Methode 
erspart weitgehend den Einsatz eines Pflugs zur Unkrautbekämpfung. Sie stellt 
daher eine pfluglose Bodenbearbeitung ohne Pestizide dar. Die Methode könnte 
zukünftig vermehrt zum Einsatz kommen.

Nackter Boden ohne Bewuchs trocknet schnell aus. Ohne ausreichende Boden-
feuchte stehen im Boden alle Lebens- und Stoffwechselprozesse still. Die Humus-
bildung wird unterbrochen. 

Das Unvermögen ausgetrockneter Böden zur Wasseraufnahme ist ein Grund 
für die Zunahme von Überschwemmungen in Uferbereichen von Flüssen und 
ihren Siedlungsbereichen. Die Kosten durch Überschwemmungen werden in 
Europa derzeit auf jährlich 6,4 Milliarden Euro geschätzt. Die konventionelle 
Landwirtschaft hat daran einen erheblichen Anteil.



Tafel 5  Glyphosat (C3H8NO5P) ist überall 
Eine große Streitfrage lautet: kann Glyphosat Krebs auslösen?

Ist die Frage mit „ja“ zu beantworten, muss Glyphosat verboten werden, denn für 
Krebs auslösende Substanzen gibt es keinen Schwellenwert. Besonders empfind-
lich sind Kinder. In den USA sind die Leukämie-Raten bei Kindern, deren Eltern 
Pestizide in Heim oder Garten einsetzen, oder bei professionellen Pestizidan-
wendern durchgängig erhöht.1) 

Die Aussage, die Wissenschaft sei sich nicht einig, ist falsch. 

Meinungsunterschiede gibt es zwischen unabhängigen Wissenschaftlern und 
Vertretern der Regulatorischen Toxikologie:
Sind alle Tests nach den vorgeschriebenen Regeln durchgeführt, und das Ergeb-
nis ist negativ, ist die Substanz nicht Krebs auslösend – das ist die Position der 
Behörden. 

Wissenschaftlich begründete Untersuchungen außerhalb der vorgeschriebenen 
Versuche, zum Beispiel zum Wirkungsmechanismus, mit anderen Tiermodellen 
oder epidemiologische Studien am Menschen kommen dagegen zu dem Ergeb-
nis: Glyphosat kann Krebs auslösen. Inzwischen wurden auch Fehler bei der 
Auswertung der Krebs-Studien an Ratten und Mäusen bei den Behörden nach-
gewiesen.2)

Ein Effekt gilt als erwiesen, wenn der molekulare Wirkungsmechanismus aufge-
klärt ist. Das ist bei Glyphosat der Fall.3, 4) Nach dem Vorsorge prinzip müsste 
daher ein Verbot von Glyphosat erteilt werden.

1) U.S. President‘s Cancer Panel Annual Report 2010, zitiert in Andre Leu: „Die Pestizidlüge” 
(2018)

2) Clausing, P. (2017): Krebsgefahr durch Glyphosat: Der „Weight of Evidence Approach“ des BfR. 
Umwelt-Hygiene-Arbeitsmedizin 22, 27–34

3) Mesnage, R. et Al. (2015): Transcriptome profile analysis reflects rat liver and kidney dange 
following chronic ultra-low doseRoundup exposure. http://www.ehjournal.net/con-
tent/14/1/70

4) Schwaier, A.(2015): http://www.agrarkoordination.de/fileadmin/dateiupload/ 
Roundup_Co/Anita_Schwaier_epigenetische_Wirkung_von_Glyphosat.pdf



Strategie Nr. 4  Kombination mit Waldwirtschaft
Der Anbau hauptsächlich schnell wachsender Bäume, vor allem auf der Wind-
seite einer Ackerfläche kann drei Vorteile bringen 

• es entsteht ein verbessertes Kleinklima: die Windgeschwindigkeit wird
gedrosselt, dadurch wird die Luftfeuchte erhöht

• das geerntete Holz liefert Energie zur Wärme- oder Stromerzeugung
• mit Holzvergasung lässt sich Holzkohle erzeugen. Holzkohle kann zur

Herstellung von Terra preta (siehe Strategie Nr. 7, Tafel 8) verwendet werden.
Die Bodenfruchtbarkeit lässt sich damit sehr wirksam steigern.

Eine intensivierte Form der Kombination von Nutzwald und Feldfrüchten sind die 
so genannten Agro-Forstsysteme, die auch in Deutschland eingeführt wurden. 
Dabei werden Bäume in Reihen gepflanzt, und zwischen den Reihen werden 
Feldfrüchte angebaut. Das vereinfacht die Bewirtschaftung, bringt Biomasse 
ohne Düngung und ohne Pestizide, hat jedoch einen geringen landschaftsästhe-
tischen Wert. 

Die Erfahrung zeigt, dass die Kombination von Feld- und Waldwirtschaft dem 
Bauern eine größere Unabhängigkeit von externer Energie verschafft. Der Schutz 
vor Austrocknung fördert die Bodenqualität und führt damit zu höheren Erträ-
gen. Zusätzlich bereichern Bäume das Landschaftsbild und bieten Vögeln Nist-
plätze.
Ein Verzicht auf die Vorteile einer Kombination von Wald- und Feldwirtschaft 
bedeutet sowohl höhere Abhängigkeit von externer Energie es muss ja heißen: 
als auch ein höheres Verlustrisiko bei Wetterkapriolen.



Tafel 6  Erkrankung der Nutztiere
Zum Bild der toten Kuh

Es ist das Verdienst der Tierärztin und Professorin Monika Krüger und ihrer Kolle-
gen von der Universität Leipzig, die Ursache einer zuvor unbekannten Erkrankung 
bei Rindern aufgeklärt zu haben. Glyphosat hemmt ein Enzym, das bei Pflanzen 
die Synthese von Phenylalanin, Tyrosin und Tryptophan katalysiert. Ohne diese 
Aminosäuren kann die Pflanze kein Protein bilden. Dieses Enzym kommt aber 
auch bei Bakterien vor. Im Darm gibt es Bakterien, die hoch sensibel gegenüber 
Glyphosat sind, z.B. Lactobazillen und Bifidobakterien, und andere, die resistent 
sind wie Salmonellen und Clostridien. Bei ständiger Gegenwart von  Glyphosat 
über das Futter kommt es zu einer allmählichen Verschiebung des Spektrums der 
Darmbakterien. Auch Clostridium botulinum, der Erreger des Botulismus, gehört 
zu den unempfindlichen Bakterien, kann sich vermehren und langsam zum Tod der 
Tiere führen.1)

Bild zur Häufigkeit von chronisch-enteralem Botulismus

Das Ausmaß, in dem Milchviehbetriebe betroffen waren, wurde 2011 dokumen-
tiert.2) Spätere Erhebungen sind nicht erfolgt.

Bilder Missbildungen – neugeborenes Kalb und Ferkel

Bei chronischer Belastung durch Glyphosat steigt der Gehalt in den Organen der 
Muttertiere langsam an. Glyphosat als Ursache der Missbildungen wurde bei 
Schweinen analytisch nachgewiesen.3)

Biologische Prozesse gelten als bewiesen, wenn sie auf molekular biologischer 
Ebene verifiziert werden können. 
Das ist erfolgt. Dennoch sehen die Behörden einen Zusammenhang der beobach-
teten Effekte mit Glyphosat als unbewiesen an.

1) Krüger, M. et al. (2013): Glyphosate suppresses the antagonistic effect of Enterococcus spp. on 
Clostridium botulinum. Anaerobe 20, 74–78

2) Böhnel, H. und Gessler, F. (2012): Hinweise zum Vorkommen von Rinderbotulismus in Deutschland 
anhand von Laboruntersuchungen der Jahre 1996 bis 2010. Tierärztl.Umschau 67, 1–6

3) Krüger, M. et al. (2014): Detection of malformed Piglets. J.Environ. Anal.Toxicol. 4, 5 p. 1–2



Strategie Nr. 5  Kreislaufwirtschaft
Kreislaufwirtschaft bedeutet, dass ein Betrieb weitgehend ohne Zukauf von au-
ßen seine Nährstoffbilanz von Zufuhr und Entzug ausgleicht. Der Landwirt setzt 
also betriebseigenen Dünger aus der Tierhaltung und Kompostierung ein, er-
gänzt durch Gründüngung und Leguminosen anbau. Die Knöllchenbakterien der 
Leguminosen (Bohnen, Linsen, Erbsen, Klee) gewinnen den Stickstoff aus der Luft. 
Die übrigen Minera lien: Phosphat, Kalium, Kalzium und Spurenelemente ent-
stammen zum Teil der Bodenkrume. Sie werden daraus von Wurzelpilzen 
 (Mykorrhiza) gelöst und von den Wurzeln aufgenommen. Als Gegenleistung 
 liefern die Pflanzen energiereichen Zucker aus der Fotosynthese. Wenn das nicht 
ausreicht, wird im ökologischen Anbau Gesteinsmehl verwendet. Die Freisetzung 
der Mineralien erfolgt dabei nur langsam. Daher gelangen die Mineralien nicht 
in tiefere Bodenschichten oder gar ins Grundwasser.

Bei dieser Form der Düngung wachsen die Pflanzen langsam. Sie bilden dabei 
feste Stängel und eine feste Blattoberfläche, die Blattläusen keine bequeme 
 Angriffsfläche bieten. Das natürliche Verhältnis von Längenwachstum über der 
Erde zum Wurzelwachstum bleibt erhalten, denn im gleichen Zeitraum kann sich 
die Mykorrhiza entwickeln, die das Wurzelwachstum fördert. Mykorrhiza-Pilze 
 bieten noch weitere Vorteile (siehe linke Seite). Außerdem speichern sie Schwer-
metalle wie z.B. Kadmium oder Quecksilber aus Kohlekraft werken und verhin-
dern ihre Aufnahme in die Nutzpflanzen. 

Weidewirtschaft mit Kühen, Schafen oder Ziegen ist eine ideale Form eines Stoff-
kreislaufs: Kot und Urin der Tiere sind der Dünger für Gras und Blütenpflanzen. 
In der USA und der Ukraine sind in den Graslandschaften mit ihren Büffel- bzw. 
 Bison-Herden über Jahrtausende meterdicke Humusschichten entstanden.

Die betriebliche Trennung von Tierzucht und Pflanzenbau mit dem Ziel einer 
 Effizienzsteigerung in der Landwirtschaft hat sich als folgenschwerer Irrtum er-
wiesen.

Kreislaufwirtschaft kann die Bauern unabhängig machen von den Weltmarkt-
preisen für synthetische Düngemittel. Dazu kommt ein sozialer Aspekt: Kreislauf-
wirtschaft ermöglicht durch die Vielfalt der Aufgaben eines Bauernhofs mit Tie-
ren und Pflanzenbau eine ganzjährige Auslastung der Mitarbeiter. Der Bauer 
kann sie schulen und motivieren, so dass sie gerne und zuverlässig arbeiten. 



Tafel 7  Erkrankung der Menschen
Vorab: Im Gegensatz zu Medikamenten werden Pestizide nicht auf ihre Wirkung 
beim Menschen geprüft. Man ist allein auf die Beobachtung der Wirkungen zu-
gelassener Erzeugnisse angewiesen. Ein ursächlicher Zusammen hang zwischen 
einem Schadstoff und Krankheitssymptomen ist schwierig zu beweisen. Werden 
die beobachteten Effekte allerdings durch Befunde an Zellkulturen oder an Ver-
suchstieren unterstützt und auf molekular biologischer Ebene bestätigt, kann man 
davon ausgehen, dass der verdächtigte Stoff der verantwortliche Auslöser ist. 

Für die steigende Zahl der von Autismus betroffenen Kinder in den USA fiel der 
Verdacht auf Round-Up, das in der Landwirtschaft auf immer mehr Flächen in 
großer Menge zur Unkrautvernichtung eingesetzt wird. Mit der Nahrung gelangt 
es in den Körper. Folgender Zusammenhang wurde ermittelt:

Glyphosat weist hohe Ähnlichkeit in der Molekülstruktur zu der Aminosäure 
 Glyzin auf. Es wird daher teilweise irrtümlich bei der Eiweißsynthese an Stellen 
eingebaut, wo Glyzin hingehört. Ein Enzym, die Proteinphosphatase 1 (PP1) ist 
wegen seines hohen Glyzin-Anteils in der Peptidkette davon vermehrt betroffen. 
Wird Glyzin an einer für die Molekül struktur entscheidenden Stelle irrtümlich 
durch Glyphosat ersetzt, verliert das Enzym seine Wirksamkeit.1) Zusätzlich bin-
det Glyphosat Mangan, den Ko-Faktor des Enzyms und nimmt ihm seine Wirk-
samkeit.2) Der Mangel an PP1 im Blut führt zu einem Mangel an Tyrosin-stimulie-
rendem Hormon, nachgewiesen bei trächtigen Ratten und bei schwangeren 
Frauen. Dies wiederum hat eine verminderte Schilddrüsenfunktion bei den Neu-
geborenen zu Folge,3) was mit einer höheren Wahrschein lichkeit von Autismus 
verbunden ist.4) 

Auch andere neurologische Erkrankungen wie Parkinson oder Alzheimer lassen 
sich mit dem fehlerhaften Einsatz von Glyphosat statt Glyzin bei der PP1 erklären. 
Parkinson wird in Deutschland als Berufskrankheit bei Landwirten anerkannt.

1) JE Beecham and S Seneff. Journal of Autism 2016; 3: 1.
2)  Y. Shi, Cell 2009;139: 468–484.
3) JS deSouza et al., Toxicology To Appear, 2017
4) GC Roman, Ann Neurol 2013;74 (5): 733–42
Die Literaturangaben sind einer Präsentation von Stephanie Seneff im Winter 2017 auf Hawaii 
entnommen.



Strategie Nr. 6  Bodenanalysen und digitale Technik
Das Gebot einer sparsamen Verwendung externer Ressourcen gilt im ökologi-
schen Landbau ganz besonders. Dies betrifft Mineraldünger, Wasser, Energie 
und auch Arbeitskraft. Für den Erfolg ist Wissen erforderlich, verbunden mit 
 Erfahrung vom eigenen Acker und von den umgebenden Betrieben. Was der 
Standort an Mineralien hergibt und was die Pflanzen brauchen, muss der Öko-
bauer für jedes Feld und für jede Feldfrucht kennen und danach notwendige 
 Ergänzungen für eine optimale Humusbilanz ausrichten. 

Die so genannte teilflächenspezifische Düngung ermöglicht Ergänzungen mit 
hoher Effizienz. Bei diesem Verfahren werden moderne Methoden angewendet, 
um den Bedarf an Ergänzungen von Mineralstoffen für ein optimales Pflanzen-
wachstum kleinflächig zu ermitteln. Geeignete Verfahren hierfür sind:

➠ Infrarot – Luftaufnahmen; sie ermöglichen Rückschlüsse auf die Intensität der 
Photosynthese, als Maß für die pflanzliche Vitalität 

➠ eine umfassende chemische Bodenanalyse: sie gibt Auskunft über den 
Gehalt an Kalk für die Auswahl der geeigneten Feldfrüchte, den Gehalt an 
natürlichen Mineralien, Spuren elementen und den Humusgehalt sowie 
eventuell vorhandene schädliche Schwermetalle, z.B. Cadmium 

➠ Erstellung teilflächenspezifischer Ertragskarten; hierbei wird bei Getreide für 
jeden Quadratmeter Boden der Ertrag durch auto matisches Zählen der 
gewonnenen Getreidekörner ermittelt 

➠ Messungen der elektrischen Leitfähigkeit; die Werte liefern ein aktuelles 
Maß für die Menge löslicher Mineralsalze und lassen erkennen, ob eine 
Zufuhr von Mineralien oder organischem Stickstoff erforderlich ist. 

Technische Neuentwicklungen zur Arbeitserleichterung ermöglichen auch dem 
Ökobauern die Nutzung digitaler Techniken für eine möglichst effiziente Arbeit. 
Unter dem Stichwort „Precision Farming“ werden Geräte angeboten, die punkt-
genau säen, wässern oder düngen. Unter dem Stichwort „Digital Plant Protec-
tion“ werden für den Gemüseanbau Roboter entwickelt, die selbständig durch 
die Pflanzreihen fahren und sogar mittels Bildanalysen Unkraut erkennen und 
mechanisch entfernen können. 



Tafel 8  Irrglaube Testverfahren
Ausbringen von naturfremden Chemikalien in die Natur bedeutet das Eingreifen 
in ein System mit Tausenden von Lebewesen, vom Vogel, der den Samen pickt bis 
zu Pilzen und Bakterien am Ende der Abbau-Kaskade. Beteiligt sind mehr un-
bekannte als bekannte Organismen. Dieses System befindet sich in seiner Ge-
samtheit sowohl in einem stabilen als auch dynamischen Gleichgewicht. Stabil, 
weil Aufbau und Abbau von organischer Substanz aufeinander abgestimmt 
sind,  dynamisch, weil das System sich anpasst an wechselnde Bedingungen: 
Sommer/Winter, nass/trocken, hell/dunkel. Garant dafür ist die Artenfülle. Sie 
ermöglichte, dass sich je nach Bodenbeschaffenheit und Landschaftsstruktur un-
zählbar viele unterschiedliche Biotope entwickelt haben. 

Jeder Fremdstoff, der wie die Pestizide in Lebensprozesse eingreift, kann bis zu 
seinem Abbau an vielen Stellen des Systems angreifen und es verändern. Zum 
Beispiel Glyphosat, dem wohl am ausführlichsten untersuchten Pestizid: nicht nur 
Ackerwildkräuter sondern auch Amphibien, Algen, Knöllchenbakterien und 
Wurzelpilze werden getötet oder gehemmt. Dazu kommen die indirekten Effekte 
auf Insekten, Regenwürmer, ungezählte Kleinlebewesen im Boden und natürlich 
auch auf den Menschen.

Es ist eine Illusion, zu glauben, die Effekte von Hunderten von Pestiziden anhand 
von wenigen Modell-Organismen erfassen und bewerten zu können. Mit fatalen 
Folgen: Keine Behörde berücksichtigt zum Beispiel die Wirkung von Fungiziden 
(gegen Pilzbefall) auf die so wichtige Funktion der Wurzelpilze. Sie erhöhen das 
Speicher vermögen des Bodens für Wasser, lösen Phosphat aus dieser Boden-
krume und stellen es der Pflanze zur Verfügung, und sie schützen dazu noch die 
Wurzeln vor Schädlingen.1, 2) Durch ihre Vernichtung nehmen Dürreschäden zu 
und die Landwirtschaft bleibt abhängig von künstlicher Düngung und immer 
mehr Pestiziden.

1) Schüssler, A. (2009): Struktur, Funktion und Ökologie der arbuskulären Mykorrhiza. Rundgespr. 
Komm. Ökol. 37, 97–108

2) Hohmann, P. Messmer, M. (2017): Breeding for Mycorrhizal symbiosis: focus on disease 
resistance. Euphytica 213, 1–11



Strategie Nr. 7  Verstärkter Humusaufbau
Wichtigstes Ziel im ökologischen Anbau ist der Erhalt einer hohen, natürlichen 
Fruchtbarkeit des Bodens. Boden mit einem hohen Humusanteil lässt Pflanzen bei 
standortangepasster, ökologischer Bewirtschaftung sehr gut gedeihen. Mit hoch-
wertigem, regional angepasstem Saatgut erhält man Pflanzen, die gegen Schäd-
linge widerstandsfähig sind, mit hohen Ernteerträgen. 

Voraussetzung für das Gelingen des Humusaufbaus ist eine hohe Vielfalt von 
Kultur- und Wildpflanzen und von über dem Boden und im Erdreich lebenden 
Tieren. Eine hohe Biodiversität stabilisiert das Ökosystem. Auch aus humus armen 
Sandböden lassen sich, wie das Beispiel zeigt, im Laufe mehrerer Jahre frucht-
bare, humusreiche Böden entwickeln. Das gelingt mit einer Kombination von 
Maßnahmen: 

➠ Mulchen – also das Abdecken des Bodens mit frisch abgeschnittenem, 
gehäckseltem Pflanzenmaterial. Mulchen hält die Feuchtigkeit, unterdrückt 
den Aufwuchs unerwünschter Pflanzen und schützt vor Abschwemmung bei 
Starkregen

➠ Gründüngung – also das Einarbeiten der Pflanzen des Zwischenfruchtan-
baus und des Strohs in den Boden, liefert den Bodentieren Nahrung und 
damit die nötige Energie für den Stoffwechsel

➠ Kompost ausbringen – also die Zufuhr von durchrottetem Kompost 

➠ Zusätzliche Zufuhr von Bakterien – z.B. Milchsäurebakterien (sog. Kompost-
tee). Die Bakterien beschleunigen den Abbau des organischen Materials in 
der Endphase der Kaskade und stabilisieren den pH-Wert

➠ Dazu kommt eine organische Düngung mit betriebseigenem Stalldung im 
Sinne einer Kreislaufwirtschaft. 

Das organische Material ist die Nahrung für alle Bodenlebewesen, vom Regen-
wurm bis zu den Bakterien und Pilzen. Sie sorgen durch ihre Vitalität und Ver-
dauung für die Humusanreicherung. Der Boden wird krümelig und kann in sei-
nen vielen Hohlräumen Wasser und Luft speichern. Für den Luftaustausch muss 
der Boden locker sein, denn die Lebewesen im Boden – mit Ausnahme der an-
aeroben Bakterien - brauchen wie wir Sauerstoff zum Atmen. Die Bakterien 
 stehen am Ende der Abbaukaskade, sie bewirken die Freisetzung der Mineral-
stoffe, die die Pflanzen wieder aufnehmen. 



Tafel 9  Pestizide für die Welternährung?
Das Hauptargument der Befürworter des Einsatzes von Pestiziden ist, dass die 
Erträge im ökologischen Landbau deutlich geringer sind. Zum Beweis werden oft 
zwei benachbarte Ackerflächen gezeigt, von denen die eine konventionell und 
die andere “ökologisch“ ohne synthe tische Düngung und ohne Pestizide bewirt-
schaftet wurde. Auf dem konven tionellen Acker sieht man dicht stehend stramme 
Getreide halme, im Nachbaracker wächst Unkraut und die Halme stehen nur 
 locker. Das täuscht über das Wesentliche der ökologischen Anbauweise hinweg, 
denn die Umstellung ist ein langfristiger Prozess. 

Im Laufe der Jahre werden die Unterschiede bei der Ertragsleistung geringer, 
erreichen 90 % und können bei ungünstigem Wetter – Starkregen oder Dürre –
ganz verschwinden oder sich umkehren.

Entscheidend ist die Qualität des Bodens. Die Forschung ist inzwischen so weit, 
dass man das Potenzial des Bodens mit natürlichen Mitteln gezielt erhöhen kann, 
vorausgesetzt, es leben darin Organismen in einer hohen Vielfalt. Auch dürfen 
Glyphosat und Fungizide, die die bakterielle Aktivität bzw. das Wachstum der 
Wurzelpilze hemmen, im Boden nicht mehr enthalten sein, und Insekten, die 
Schädlinge fressen, müssen überleben und sich vermehren können.

Die notwendigen Maßnahmen, um ein stabiles, produktives Boden leben zu er-
zeugen, sind allerdings regional sehr unterschiedlich. Und hier liegt für die 
 Agrarkonzerne die Chance für den Verkauf ihrer chemischen Erzeugnisse. Die 
Konzerne bieten die einfache Lösung der Anwendung ihrer Produkte an, die 
überall gleich wirken.
Einheitsrezepte, die weltweit zum Erfolg führen, gibt es nicht, Standardmethoden, 
wie die jeweilige Nutzpflanze zu  fördern und zu schützen ist, ebenfalls nicht.
Intelligenz und lokales Wissen vor Ort sind gefragt, um jeweils angepasste öko-
logische Lösungen zu entwickeln. 

Hauptsächlich durch den Widerstand der Industriestaaten ist es leider bisher 
nicht gelungen, zu erreichen, dass das Völkerrecht außer für Regierungen auch 
für Unternehmen verbindlich und einklagbar ist. Die Internationalen Konzerne 
genießen zwar globale Wirtschafts frei heiten und können gegen Staaten klagen, 
wenn sie sich benach tei ligt glauben, gleichzeitig gibt es aber für sie noch keine 
Standards zum Schutz der Menschen und der Umwelt. Jedoch wächst der Druck 
auf die Konzerne, Bürgerinitiativen und PolitikerInnen setzen sich für die Schaf-
fung eines solchen Klagerechts ein.1)

1) Christian Felber: Ethischer Welthandel S. 156 ff. Deuticke in Zsolnay Verlag Wien 2017



Strategie Nr. 8 
Ertragssteigerung in südlichen Ländern
Ackerbau und Viehzucht in südlichen Ländern sind erschwert durch Wasser knappheit, 
geringen Humusgehalt der Böden und hohen Schädlingsdruck. Agroindustrielle Unter-
nehmen kompensieren das durch Entnahme von Grund wasser, künstliche Düngung und 
Pestizide. Die Folgen sind Versalzung der Böden, Trockenfallen von Brunnen, Vergiftung 
von Umwelt und Menschen und Vertreibung der einheimischen Kleinbauern.

Es sind die von den Konzernen unabhängigen Nicht-Regierungs-Organisa tionen, die 
beispielhafte Projekte initiiert haben, mit denen Ertragssteigerungen mit agrarökologi-
schen Methoden erreicht werden. Drei besonders erfolgreiche Projekte werden hier 
genannt: 

In der Steppenregion in Afrika: Waldlandwirtschaft 
Faidherbia, der so genannte Düngerbaum, gehört zu den Leguminosen und reichert 
den Boden mit Stickstoff an. Der Baum ist trockenheitsresistent und langlebig. 25 aus-
gewachsene Bäume pro Hektar beschatten die Ackerfläche ausreichend, die Blätter 
verbessern die Bodenfruchtbarkeit. Über 160.000 Familien hatten schon am ersten Pro-
jekt teilgenommen. Die Maiserträge konnten von 1,3 auf 4,1 Tonnen pro Hektar ge-
steigert werden. Auch mit anderen, Stickstoff anreichernden Gehölzarten gelingt eine 
deutliche Ertragssteigerung mit diesem System.

Push and pull-Verfahren
Hierbei geht es um den Schutz gegen den Maisstängelbohrer, den Hauptschädling im 
Maisanbau. Zwischen die Maispflanzen wird Desmodium, eine Hülsenfrucht mit einem 
für die Motten des Stängelbohrers abstoßenden Geruch angepflanzt. Um das Feld her-
um wird Elefantengras gesät, das mit seinem Duft die Weibchen des Maisstängelboh-
rers anzieht und sie zur Eiablage an den Grashalmen bringt. Dort verkleben die Eier 
und die Larven können nicht schlüpfen. 2012 haben schon über 50.000 kleinbäuerliche 
Betriebe das Verfahren angewendet. Die Erträge ließen sich um bis zu 100% steigern. 

In der Region Indien, Südost-Asien: System der Reis-Intensivierung (SRI)
SRI ist eine veränderte Anbaumethode für Reis. Die Sämlinge werden nicht nach 
3–4 Wochen, sondern schon nach 8–12 Tagen verpflanzt, und pro Quadratmeter nicht 
50–100 sondern nur 6–9 Pflanzen. Die Bewässerung erfolgt nicht, wie üblich, kontinu-
ierlich mit einem Wasserstand von 10–20 cm, sondern durch wechselnde Flutung, so 
dass der Boden zwischendurch nur feucht bleibt. So werden Wasser und Saatgut ge-
spart. Die Anwendung erfordert eine intensive Schulung und mehr Fähigkeiten als das 
bloße Ablesen der Gebrauchsanleitung auf dem Düngersack oder dem Spritzmittelka-
nister. Korrekt angewendet kann SRI sogar zu höheren Erträgen als bei konventioneller 
Anbauweise führen. SRI wird inzwischen von 3–4 Millionen Kleinbauern angewendet. 



Tafel 10  Resistenzentwicklung
Wie entsteht Resistenz? – Eine sehr vereinfachte Erklärung1) 

Es gehört zu den faszinierenden Eigenschaften von Lebewesen, dass Tier- und 
Pflanzenarten über tausende von Generationen gleich bleiben, zugleich aber 
eine hohe Anpassungsfähigkeit an wechselnde Umwelt bedin gungen besitzen.

Die Erklärung für diesen Dualismus liegt im Bau des Erbguts, der DNA. Die Ab-
lesung der langen Kette aus Erbgutbausteinen wird von einem Programm ge-
steuert, das flexibel auf Umwelteinflüsse reagiert. Wenn in einer Pflanze durch 
ein Gift ein Stoffwechselweg nur unvollständig blockiert ist, so dass sie dennoch 
überlebt, kann das Programm geändert werden und einen anderen Stoffwech-
selweg als Ersatz schaffen. Die Programm änderung wird vererbt – und schon 
überlebt die nächste Generation und gedeiht im Schutz der gedüngten Feld-
frucht. 

Um das zu vermeiden, muss die Giftmenge hoch genug sein, sodass es keine 
Überlebenden gibt (was durch Windverwehung an Feldrändern nicht funktio-
niert).

Um eine hohe Toxizität für Menschen und die Umwelt zu vermeiden, suchen die 
Agrarchemiker bei der Wahl ihrer Giftstoffe nach Stoffwechsel wegen, die nur 
bei den unerwünschten Pflanzen oder den schädlichen Insekten vorkommen, und 
versuchen, diese zu blockieren. Da jedoch viele Stoffwechselprozesse bei allen 
Lebewesen in irgend einem Prozess vorkommen, ist das eine praktisch unlösbare 
Heraus forderung.

Derzeit stehen zur Unkraut bekämpfung Wirkstoffe mit 16 verschiedenen An-
griffspunkten zur Verfügung.2) Die Spritzpräparate werden je nach Angriffspunkt 
diesen 16 Gruppen zugeteilt, damit der Landwirt durch Wechsel der Wirkungs-
weise eine drohende Resistenz vermeiden kann.3) Unproblematisch ist keines 
dieser Pestizide. Die Resistenzentwicklung schreitet dennoch voran und die  Suche 
nach neuen Pestiziden wird immer schwieriger.

1) Ausführlich dazu: Christoph Then, Runa Boeddinghaus (2014): Das Prinzip Industrielle 
Landwirtschaft in der Sackgasse. Studie im Auftrag der GRÜNEN im EP

2) Classification of herbicides according to mechanism of action, chemical family, and herbicide 
group.pdf Aus Wikimedia Commons, dem freien Medienarchiv 2016

3) E. Meinlschmidt (2010): Strategien zur Resistenzvermeidung bei Herbiziden. Landesamt für 
Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Freistaat Sachsen



Strategie Nr. 9   
Permakultur – Ertragssteigerung durch Mischkulturen
Es gibt einen reichen Erfahrungsschatz zu Pflanzen, die sich gegenseitig unter-
stützen, Schädlinge abwehren und Nischen besetzen. Ziel der Permakultur ist es, 
mit diesen Kenntnissen ein sich selbst regulierendes, stabiles und zugleich an-
passungsfähiges System von Pflanzen und Tieren zu schaffen. Dabei soll die 
Bodenfruchtbarkeit durch natürliche Kreisläufe dauerhaft erhalten bleiben. Ein-
jährige, sich selbst aussamende Pflanzen werden zusammen mit mehrjährigen 
Sträuchern und Bäumen angepflanzt. In angepasster Zahl werden Nutztiere ge-
halten. Wesentliche Prinzipien der Permakultur sind Artenvielfalt, genetische 
Vielfalt und ökologische Vielfalt. Erfahrungen aus allen Kontinenten zeigen, dass 
diese Art der Bewirtschaftung zu hohen Erträgen pro Hektar führt. Sie ist arbeits-
intensiv und erfordert gute Kenntnisse. Diese Form der Bodenbewirtschaftung 
eignet sich vor allem in der Nähe von Siedlungen. Pflanzenanbau nach Prinzipi-
en der Permakultur findet auch innerhalb von Wohngebieten auf Hausdächern, 
Terrassen, Hofflächen und Grünanlagen Anwendung. Sie erfreut sich als Urban 
Gardening weltweit steigender Beliebtheit. Selbst erzeugtes Gemüse, Obst und 
Kräuter als gesunde Nahrungsmittel erfahren dabei wieder eine höhere Wert-
schätzung.

Die Hinwendung zu Urban Gardening und kleinflächiger Permakultur – und 
damit einer teilweise Abkehr von der intensiven, umweltbelas tenden Flächen-
produktion – kann helfen, das zukünftige Versorgungs problem der Stadtbevölke-
rung mit frischem Gemüse und Früchten zu entschärfen. Auch die positiven so-
zialen/gesellschaftlichen Effekte sind hierbei von Bedeutung.

Ein Beispiel für Permakultur im ländlichen Raum ist das ökonomisch sehr erfolg-
reiche Projekt FuturoVerde in Costa Rica (Mittelamerika).1) An zehn verschiede-
nen Orten werden auf Flächen zwischen 60 und 750 Hektar in Mischkultur mit 
Waldbäumen Pflanzen sowohl für die Versorgung der Bevölkerung als auch für 
den Export angebaut. Und zwar mit dem Ziel, ökologische, soziale und ökono-
mische Gesichts punkte im Gleichgewicht zu halten. 

1) www.futuroverde.de



Tafel 11  Agro-Gentechnik
Seit Beginn der Zucht von gentechnisch manipuliertem Saatgut wurden Regierun-
gen, Behörden und Landwirte über die Vorzüge und möglichen Risiken der neu-
en Technik getäuscht.1, 2)

Mit gewaltigem Aufwand wird auch derzeit versucht, einem neuen gentechni-
schen Verfahren weltweit zum Durchbruch zu verhelfen: das so genannte 
Gen-Editing oder CRISPR Cas System. Behauptet wird, dass es sich dabei um 
punktgenaue Veränderungen im Genom handelt, wie sie auch auf natürliche 
Weise auftreten. Erneut wird damit begrün det, warum keine Sicherheitsprüfun-
gen erforderlich seien und auch keine Kennzeichnung der mit diesen Pflanzen 
erzeugten Lebensmittel.

Erneut handelt es sich um einen Täuschungsversuch, denn zu den natürlichen 
Mutationen bestehen eindeutige Unterschiede, deren Auswirkungen nicht vor-
hersehbar sind.3) Wieder sind es die erwarteten hohen Profite durch Patentge-
bühren, die die gewaltige Werbekam pagne rechtfertigen. Die mikrobiologischen 
Vorgänge bei der gene tischen Steuerung sind hoch komplex und auch für Fach-
leute schwer zu erfassen.4, 5) Eine Vereinfachung zum besseren Verständnis führt 
hierbei in der Öffentlichkeit zu (erwünschten) Fehleinschätzungen. Ziel der Kon-
zerne ist es, die veränderten Organismen so schnell wie möglich, ohne langwie-
rige, teure Zulassungsverfahren auf den Markt zu bringen. 

Insgesamt lenkt die Diskussion über die Chancen der neuen Gen-Technik davon 
ab, die Folgen der industriellen Landwirtschaft, wie den Verlust an fruchtbarem 
 Boden und die Folgen der industriellen Tierproduktion hinsichtlich der Gefahren 
für die Gesundheit der Menschen und die Umweltschäden zu erkennen.

1) Steven M. Druker: Altered genes, twisted truth. Clear River Press 2015, 
ISBN: 978-0-9856169-1-5

2) Schütte, G. et al. (2017): Herbicide resistance and biodiversity: agronomic and environmental 
aspects of genetically modified herbicide-resistant plants. Environ. Sci. Eur. 29–40

3) Testbiotech Basis-text 13-07-2018. www.Testbiotech.com
4) zur Einführung: Bernhard Kegel: Epigenetik. Verlag Dumont 2011 ISBN: 978-3-8321-9528-1
5) Christoph Then: Handbuch Agro-Gentechnik.Verlag Oekom 2015 ISBN: 978-3-86581-716-7



Tafel 11 Agro-Gentechnik –

Korrektur und Ergänzung zum 
Begleitheft zur Ausstellung 
 

Im Abschnitt – Der Irrglaube: Die Natur sei mit Gentechnik beherrschbar – 
 werden drei Täuschungen behandelt. Bei Täuschung Nr. 2 wird ausgeführt, dass 
die Annahme, CRISPR/Cas würde zu punktgenauen Veränderungen am ge-
wünschten Gen-Ort führen, nicht zutrifft. Zum Beweis wird eine Arbeit von 
Schaefer et al. (2017) zitiert, die hierfür jedoch ungeeignet ist. Die Arbeit wurde 
wegen methodischer Unzulänglichkeiten im Frühjahr 2018 zurückgezogen. 

Jedoch konnten auch andere Forscher1–4) an mehreren Zelltypen zeigen, dass 
CRISPR-Cas9 zusätzlich in anderen Bereichen des Genoms, die der Zielsequenz 
sehr ähnlich sehen, Veränderungen stattfinden. Diese sind teilweise gravierend: 
DNA-Abschnitte können gelöscht, eingefügt oder in umgedrehter Reihenfolge 
eingebaut sein. 

Wenngleich diese Untersuchungen an menschlichen und tierischen Zellen durch-
geführt wurden, so besteht doch kein Grund zur Annahme, dass die sogenann-
ten Off-target-Mutationen, methodisch bedingt, bei pflanzlichen Zellen nicht 
ebenfalls stattfinden. Entsprechende Untersuchungen an Pflanzenzellen sind 
nicht publiziert.

Bei Gen-Veränderungen an pflanzlichen Zellen werden zwar die daraus wieder 
hergestellten Pflanzen anschließend im Gewächshaus selektioniert. Nur die 
Pflanzen mit den gewünschten Eigenschaften (in der Regel Pestizid-Resistenz) 
und mit guter Vitalität werden für die Weiterzucht verwendet. Es ist jedoch un-

1) Michael Kosicki, Kärt Tomberg & Allan Bradley (2018): Repair of double-strand breaks induced 
by CRISPR-Cas9 leads to large deletions and complex rearrangements. NATURE Biotechnology, 
doi: 10.1038/nbt. 4192

2) Fu, Yanfang et al.(2013): High frequency off-target mutagenesis induced by CRISPR-Cas 
nucleases in human cells. Nat. Biotechnol., doi: 10.1038/nbt. 2632

3) Anderson, K. R. et al. (2018): CRISPR off-target analysis in genetically engineered rats and 
mice. NATURE Methods, https://doi.org/10.1038/s41592-018-0011-5

4) Adikusuma, F. et al. (2018): Large deletions induced by Cas9 cleavage. Nature, 560 (7717), 
E8-E9. https://www.nature.com/articles/s41586-018-0380-z



möglich, Defizite oder neue unerwünschte Eigenschaften zu erkennen, die erst 
später beim Anbau im freien Feld unter sich schnell ändernden Umweltbedingun-
gen zur Ausprägung kommen. Die Befunde mehren sich, dass genveränderte 
Nahrungspflanzen unerkannte Eigenschaften haben, zum Beispiel einen höhe-
ren Gehalt an bestimmten Proteinen, die toxisch sind,5) die Darmflora beein-
trächtigen oder Allergien auslösen können 6). Weitgehend unerforscht bleibt die 
Fähigkeit der Pflanzen, unter regional verschiedenartigen, auch ungünstigen 
Umweltbedingungen zu wachsen.

Hierfür wird Biodiversität benötigt, kein Einheitssaatgut. Zum Verständnis der 
Zusammenhänge siehe http://dreschflegel-verein.de/agro-gentechnik.

Für ausführliche Informationen zu den Risiken von CRISPR-Cas sei auf sie Inter-
netseite der FGU: www.fachstelle-gentechnik-umwelt.de verwiesen.

NABU Regionalverband Angermünde

5) Robin Mesnage et al.(2016): An integrated multi-omics analysis of the NK603 Roundup tolerant 
GM Maize reveals metabolism disturbances caused by the transformation process. Scientific 
Reports, doi: 10.1038/srep37855

6) Jose L. Domingo (2007): Toxicity Studies of Genetically Modified Plants: A Review of the 
Published Literature. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 47:721-733 (2007). doi: 
10.1080/10408390601177670

Dezember 2018, Dr. Anita Schwaier, Toxikologin i.R. 



Strategie Nr. 10  Regionale Saatgutzucht
Sowohl das so genannte Hybrid-Saatgut als auch Saatgut von genmanipulierten 
Pflanzen, die resistent gegen Pestizide sind, wird weltweit vermarktet. 

Hybridpflanzen sind Kreuzungen von zwei Inzuchtlinien. Inzuchtlinien mit jeweils 
weitgehend identischen Anlagen auf den beiden Strängen der Chromosomen zu züch-
ten, ist aufwändig. Über mehrere Generationen darf auf die Narbe eines Fruchtkno-
tens der Blüte nur der Pollen von jeweils derselben Pflanze aufgebracht werden. Be-
sonders heikel ist das bei windbestäubten Arten wie Getreide. Dies scheint erst in 
jüngster Zeit gelungen zu sein. Bekanntlich nimmt aber mit einem zunehmenden In-
zuchtgrad auch die Degeneration zu. Daher sind am Ende nur wenige monogame 
Pflanzen mit jeweils zwei identischen DNA-Strängen der Chromosomen für die Ver-
mehrung brauchbar. Die Hybriden von zwei verschiedenen Linien sind oft besonders 
ertragreich oder blühfreudig, jedoch gewöhnlich steril. Sie eignen sich nicht für die 
Weiterzucht, und das Saatgut muss jedes Jahr erneut gekauft werden. Bei der Inzucht 
gehen viele gute Eigenschaften wie Stress-Resistenz verloren. 

Saatgut genmanipulierter Pflanzen ist in Deutschland bisher nicht zugelassen.  
Gentechnisch veränderte Pflanzen sind resistent gegen ein oder mehrere Herbi-
zide – meist gegen Glyphosat in Kombination mit einem Insektizid. Sie produzieren 
dann selbst ein Insektengift. Die Industrie hat bisher verhindert, dass die Langzeit-
folgen des Verzehrs der pflanzlichen Produkte, genannt GMO (Gen-manipulierte 
Pflanzen) untersucht wurden, sodass der Anbau dieser Pflanzen mit einem Risiko 
verbunden ist, dessen Ausmaß im Dunkeln liegt. 

Im ökologischen Anbau wird das Saatgut entweder aus dem eigenen oder einem 
benachbarten Betrieb verwendet, oder es wird von lokalen Zuchtbetrieben, die von 
unabhängigen Institutionen unterstützt werden, bezogen. Damit wird eine erfolgrei-
che, Jahrhunderte alte, vielfältige bäuerliche Tradition fortgesetzt. 

Der Erhalt von Saatgut unterschiedlicher Zuchtlinien ist hierfür eine Voraussetzung. Der 
Verein zur Erhaltung und Rekultivierung von Nutzpflanzen (VERN) in Brandenburg 
leistet hierzu vorbildliche Arbeit. Da die Samen ihre Keimfähigkeit nicht beliebig lange 
bewahren, müssen sie immer wieder ausgesät werden, um frisches Saatgut zu gewin-
nen. Das geschieht in Schaugärten in gemeinsamer Arbeit mit mehreren Partnern. 

Der Einsatz von Saatgut der internationalen Konzerne erzeugt Abhängigkeit der 
landwirtschaftlichen Betriebe und setzt sie deren Willkür aus. Besonders infolge 
des Klimawandels bedeutet Einheitssaatgut ein hohes Verlustrisiko. Nur eine viel-
fältige, regional angepasste Vermehrung des Saatguts sichert dauerhaft die 
 Bewahrung des genetischen Erbes und die Vielfalt, um auf verschiedene Umwelt-
einflüsse flexibel reagieren zu können.



Tafel 12  Wer daran verdient
Diese Tafel beleuchtet für den Bereich Ernährung die weltweiten Verknüpfungen 
von Produktion, Handel, Transport, Verarbeitung, Verteilung, Werbung/Marke-
ting, Finanzen und Verbrauch. Industrialisierung der Landwirtschaft und Globali-
sierung des Handels stehen in engem Zusammenhang. Zu den regionalen öko-
logischen Schäden der industriellen Landwirtschaft kommen weitere durch den 
freien Welthandel dazu. Zwei Folgen werden bisher wenig beachtet: 

1. Der natürliche Stoffkreislauf der Erde wird gestört und verändert, dadurch, 
dass die Endprodukte der tierischen und menschlichen Verdauung dem Bo-
den in einer anderen Region der Erde zugeführt werden als dort, wo die 
Pflanzen gewachsen sind. Zum Beispiel findet der Soja-Anbau in Süd-Ameri-
ka statt, die Fäkalien der damit gefütterten Schweine und anderer Tiere lan-
den in Europa. Globalisierung im Bereich der Ernährung bedeutet daher eine 
nicht hinnehmbare Belastung des ökologischen Gleichgewichts der Erde.

2. Transporte über Tausende von Kilometern in andere Erdteile stellen eine ge-
waltige Ressourcen-Verschwendung von Energie, Material und menschlicher 
Arbeit dar. Diese Transporte fördern den Klimawandel erheblich.

 Die Aufzählung der sozialen Folgen des freien Welthandels würde ein Buch 
füllen. 

 Für das Überleben der Menschheit ist daher eine Beschränkung des freien 
Welthandels mit Lebensmitteln mit dem Ziel einer möglichst hohen Selbstver-
sorgung der Regionen von höchster Bedeutung.

Auch Deutschland ist Teil des globalen Welt handels mit Nahrungs mitteln. Poli-
tisch kann Deutschland über die Vereinten Nationen Einfluss nehmen.1) Bewe-
gungen „von unten“ wie Transition towns, Ernährungs räte oder Initiativen der 
solidarischen Landwirtschaft können den notwendigen Bewusstseinswandel in 
der Bevölkerung befördern.2)

1) Konkrete Vorschläge dazu enthält das Buch von Christian Felber: ETHISCHER WELTHANDEL, 
Buchempfehlung Nr. 9 am Ende des Heftes

2) Im Buch DIE HUMUSREVOLUTION von Ute Scheub und Stefan Schwarzer werden zahlreiche 
bereits bestehende Initiativen genannt, siehe Buchempfehlung Nr. 8 am Ende des Heftes



Agrarkoordination (Schwerpunkt: 
Ernährungssouveränität in südlichen 
Ländern) 
 www.agrarkoordination.de

Aktionsbündnis Agrarwende 
Berlin-Brandenburg 
 www.agrarwen.de

Arbeitskreis Bäuerliche Landwirtschaft 
 www.abl-ev.de

Biobodengenossenschaft 
 www.bioboden.de

Brot für die Welt 
(Unterstützung von Kleinbauern) 
 www.brot-fuer-die-welt.de

Bund ökologische Lebensmittelwirtschaft 
(Zusammenschluss mehrerer Öko- 
verbände) 
 www.boelw.de

Ernährungsrat Berlin 
 www.ernaerungsratschlag.de

Europäisches Bodenbündnis 
 www.bodenbuendnis.de

Humusaufbauinitiative 4p1000 
 www.4p1000.org

Nature&More (Biovertrieb in den 
Niederlanden und anderswo) 
 www.natureandmore.com

People4soil (Europäisches Bündnis 
zur Bodenrettung) 
 www.people4soil.eu

Save Our Seeds (Rettung samenfester 
Sorten, Anti-Gentechnik) 
 www.saveourseeds.org

Via Campesina (globales Bündnis 
kleinbäuerlicher Betriebe) 
 https://viacampesina.org

Zukunftsstiftung Landwirtschaft 
 www.zukunftsstiftung- 
 landwirtschaft.de

1) Entnommen aus DIE HUMUSREVOLUTION, Buchempfehlung Nr.8. Dort sind weitere 
31 Kontakte aufgeführt. Weltweit sind es viele Hundert Initiativen, die sich zunehmend 
vernetzen.

Change:  By design or by desaster?
Eine neue Zeit wird kommen 
Soziale Bewegungen für eine Agrarwende – Auswahl 1:



Tafel 13  Ökologische Intelligenz
Unsere Biosphäre ist gekennzeichnet durch ein Gleichgewicht von Aufbau und 
Abbau von Biomasse. Beides verändert sich ständig vom Tage zur Nacht, vom 
Sommer zum Winter, von nass zu trocken, pendelt aber immer wieder zurück. 
Das war nicht immer so, erst durch die Ent stehung von Pflanzen in grauer Vorzeit 
wurde Kohlendioxyd gebun den und Sauerstoff freigesetzt. Erst in dieser Atmo-
sphäre konnten sich Tiere entwickeln. Die Stabilität in den letzten Jahr tausenden 
wurde erreicht durch eine unglaubliche Artenfülle von Mikroorganismen, Tieren 
und Pflanzen. Biodiversität wirkt wie ein Puffer für das Klima. Sie zu erhalten, 
muss das Ziel einer intelligenten Landwirtschaft sein.

Um das Wachstum einer Nutzpflanze zu verbessern, gibt es zwei Möglichkeiten: 
man bekämpft die Konkurrenten und Schädlinge mit den Mitteln der Agrarche-
mie, oder man fördert die Bedingungen und Organis men, die die Pflanze in ih-
rem Wachstum und ihrer Resistenz gegen  über Schädlingen unterstützen. Diese 
Möglichkeiten wurden in den letzten Jahren sehr erfolgreich erforscht. 

Ein Beispiel ist das Push-and-pull-Verfahren, beschrieben auf Tafel 9.

Ein zweites beeindruckendes Beispiel: die Wurzelpilze, im Fachaus druck My-
korrhiza-Pilze. Bei einer Artengruppe, der so genannten arbuskulären Mykorrhi-
za, sind dank hoch entwickelter optischer und molekular biolo gischer Techniken 
wichtige Funktionen entdeckt worden:1)

• Ihre Pilz fäden dringen weit in die feinsten Gesteinsspalten ein.
• Sie können fest gebundenes Phosphat lösen und der Pflanze verfügbar machen.
• Sie scheiden ein Glykoprotein, das Glomalin aus, das wie ein Klebstoff Erdteil-

chen umhüllt und den Boden krümelig macht. Damit wird der Boden locker und 
lässt Luft und Wasser eindringen.

• Glomalin besitzt wie die Huminsäuren eine hohe Speicherfähigkeit für Wasser. 
Das erhöht die Trockenresistenz der Pflanzen. 

• Auch ein Schutz der Wurzeln vor Schadpilzen wurde nachgewiesen. 

Die Pilze leben in Symbiose mit den Wurzeln fast aller Landpflanzen, im Gegen-
zug versorgen die Pflanzen den Pilz mit Energie in Form von Glukose aus der 
Biosynthese.

Eine gezielte Förderung des Wachstums der arbuskulären Mykorrhiza trägt also 
deutlich dazu bei, landwirtschaftliche Erträge zu erhöhen. Fungizide wirken dem 
entgegen.

1) Literaturangaben bei Tafel 4 Nr. 1 und 6



Mals in Südtirol – die erste pestizidfreie Gemeinde 
Europas?
Nach langem Kampf haben es die Bewohner dieses kleinen Ortes in einer Volks-
abstimmung geschafft, dass in ihrem Gemeindegebiet keine Pestizide ausge-
bracht werden dürfen. Am 1. April 2018 trat das Verbot in Kraft. Der Kampf ist 
jedoch noch nicht zu Ende. Auf Grund einer Klage des Südtiroler Bauernbunds 
wurde das Verbot gleich wieder ausgesetzt, bis zur nächsten Gerichtsverhand-
lung.

Jedoch wurde der Ort durch die Dokumentation des Widerstands (siehe Buch-
empfehlungen letzte Seite) und seine Verfilmung über die Landesgrenzen hinaus 
bekannt und zum Vorbild für den Widerstand gegen Pestizidspritzungen. In Bay-
ern wurde das Aktionsbündnis „Giftfrei im Dreiländereck“ ins Leben gerufen, in 
Italien gingen 4.000 Menschen auf die Straße, um gegen die häufigen Spritzun-
gen im Weinbau zu protestieren. 

Und noch ein Beispiel aus Afrika (1): In Mosambik wurden vor sechs Jahren 
Kleinbauern in einer Region vertrieben und das Land an ein Joint Venture zwi-
schen einem portugiesischen Konzern und einer mosambi kanischen Firma ver-
kauft. Es wurde abgeholzt und auf 9.000 Hektar Land entstand eine Soja-Mono-
kultur nach dem Vorbild von Brasilien. 

Die Geschichte von der Enteignung verbreitete sich wie ein Lauffeuer und war 
Anstoß für eine Protestbewegung, die innerhalb von Monaten ganz Mosambik 
erfasste und über die Landesgrenzen hinaus gewachsen ist. 40 internationale 
Organisationen stellten sich hinter die Bewegung. Die Investoren zogen sich da-
raufhin zurück. Der Fonds wurde geschlossen und das gesamte Projekt der In-
dustrialisierung der Landwirtschaft von Mosambik liegt auf Eis. 

Weltweit laufen inzwischen vergleichbare Bewegungen.

1) Stefano Liberti: Soja? Nein danke. Le Monde diplomatique Juli 2018 S.13–14



Buchempfehlungen  

1. André Leu: Die Pestizidlüge – Wie die Industrie die Gesundheit unserer 
Kinder aufs Spiel setzt – Oekom-Verlag 2018; ISBN 978-3-96238-013-7

2. Johann G. Zaller: Unser täglich Gift – Pestizide, die unterschätzte 
 Gefahr – Verlag Deuticke, 2018; ISBN 978-3-552-06367-9

3. Ute Scheub: Ackergifte? Nein danke! – Für eine enkeltaugliche 
 Landwirtschaft – Verlag think Oya 2014; ISBN 978-3-927369-87-0

4. Henk Tennekes: Neuartige Pestizide töten Insekten und Vögel –  
Das Ende der Artenvielfalt – Verlag Weefers Grafimedia 2010; 
ISBN 978-90-817877-3-4

5. Anja Banzhaf: Saatgut – Wer die Saat hat, hat das Sagen – 
Oekom-Verlag 2016; ISBN 978-3-86581-781-5

6. Thomas Kruchem: Am Tropf von Big Food – Wie die Lebensmittelkonzerne 
den Süden erobern und arme Menschen krank machen – 
Verlag Transcript 2017; ISBN 978-3-8376-3965-0

7. Peter Clausing: Die grüne Matrix – Naturschutz und Welternährung 
am Scheideweg – Verlag Unrast 2013; ISBN 978-3-89771-517-2

8. Ute Scheub, Stefan Schwarzer: Die Humusrevolution – Wie wir den Boden 
heilen, das Klima retten und die Ernährungswende schaffen – 
Oekom Verlag 2017; ISBN 978-3-86581-838-6

9. Christian Felber: Ethischer Welthandel – Alternativen zu TTIP.  
WTO & Co – Deuticke Verlag 2017; ISBN 978-3-552-06338-9

10. Alexander Schiebel: Das Wunder von Mals – Wie ein Dorf der 
 Agrarindustrie die Stirn bietet – Oekom-Verlag 2017; 
ISBN 978-3-96006-014-7

Buchempfehlungen zur Gentechnik finden Sie bei Tafel 11
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